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-?- 2048593
der verschiedensten Art, Stiihlen, Liegemobeln und zahlreichen
andereii Konstruktionen. /-_..

Um eine bevorzugte Jtowendungsform der Erfindung zu ver-
anschaulichen, wird im folgenden eine Ausfuhrungsform der
Erfindung in Gcstalt einer Matratze fur ein Bett beschrieben,
doch eei bemerkt, dafi sich die Erfindung nicht auf diesen
Anwendungsfall beschrankt, soriderri in der erwahnten freise
auch in zahlreichen anderen I-alien anwendbar ist.

Die im folgenden beschriebene Bctratze ist eine fiir
Xrankenhausbetten bestimmte Spezialkonstruktion zur Bcnutznng
durch bettlagerige Patienten, die gewohnlich fur auf ihre
Heut und ihren Korper wirkende Druckkrafte iiberempfindlich
werden, wenn sie liingere Zi.it hindurch ans Bett gefesselt
sind. Bei. den bis jetzt bekannten Krankenhausmatratzen, die
sich bei solcben Patienten bewahrt baben, da sie insbesondere
das Aufliegen verhindera, wird ein llud benutzt, das einge-
schlossen gehalten, eingefiillt, entleert, mi. t els einer Pumpe
gefordert, gewarmt und steril gehalten werden muB. Uierbei
hendelt es sich urn ein kostspieliges Verfahren, da sich hohe
Anschaffungskosten ergeben, und da das Aufstellen und Vcrle- .

gen eines solchen Betts einen zusatzlichen Aufwand an_Arbeits-
zcit und Eosten bedingt.

" Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine
nicht mit einer PLtissigkeit arbeitende lTcgvorrichtung zu
schaffen, diees ermoglicht, die niedrigen Driicke nachzuahmen,
die sich bei einer mit einem Plud arbeitenden Tragvorrich-
tung ergeben, und bei der es nicht notwendig ist, 1-lussig-
keiten\oder andere llude zu verwenden. Peraer sieht die. Er-
findung eine mechanische aTagvorricbtung vor, die als selb-
etandige iionstruktion in einen Kchraen oder ein Gestell oder
dcrgleichen eingebaut ist, und bei der man, abgesehen von dem
die Vorrichtung tragenden Bettgeetell keine zusatzlichen Un- -

tcrstutzungen benotigt, deren Aufstellung einen Aufwand an

10 9 8 19/1123
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HaBstab, bei der bestimmte Telle im Schnitt dargestellt sind.

Pig. 8 zeigt im GrundriB in einer teilweiae wegge-
schnittenen Daretellung anen Tell einer erfindungsgemaBen

.
Abdeckung. .

Pig. 9 1st ein Sennitt langs der Linie 9-9 in Fig.. 8 .

Big. 10 1st ein Schnitt langs cier Linie 10-10 in Fig. 8 .

Fig. 11 zeigt in einem etv/as vergroBerten, Fig 9ahnelnden Schnitt eine weitere Ausfuhrungsform einer 'erfin-
aungsgemaBen Abdeckung.

Fig. 12 ahnelt Fig. 11, zeigt dedoch im Schnitt eine
weitere Ausfuhrungsform einer Abdeckung genaB der Oirfindung.

Fig. 13 zeigt perspektivisch in einem erheblich grb-Beren KaBstab eine Ausfiihrungsform beweglicher L< staufnahme-mittel nach der Frfindung.

Fig. 14 ahnelt Fig. 13, zeigt Jedoch eine weitere Aus-
fuhrungeform erfindungsgenSBer L staufnahmemittel

.

teM ^VJ5 81melt Gbenfaills Fie- ^> -eigt. oedoch eine wei-tere Ausfuhrungsform beweglicher Lestaufnahmemittel gomaBder Lrfindung* '

' Fig. 16 Zeigt perspektivisch eine weitere Ausfuhrungs-form einer er.lndungsgemaBen Tragvorrichtung.

*orm ZVtlAt* *«*°>^°<*^ -itere Ausfuhrungs-

•

Fig 18 zeigt perspektivisch und teilweise im Schnitt

2T u I".
VOrriChtttne ^ * *» ei-m erheblich

D ft
8

*
19

.

±at Btark ver^5^e perspektivische
D.-rstellung einer ^iuzelheit der Vorrichtung nach Fig. 17 ; - -

Fig. 20 zeigt in einer Sc itenansicht eine weitere Aus-fuhrungsform der Lrfindung.
U8

'
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beiden Zweige 28 und JO des Hebels K sind so angeordnet, daB
exe mit ihren inneren Inden 32 eine Lagerungszone bilden.
Bxe inneren Enden 32 sind mit einer Torsionsbuchsenstange 38
versehen, die mit den Enden 32 durch VerschweiBen oder auf
andere Veise starr verbunden ist. Die Stange 38 arbeitet mit
Toreionsbuchsenmitteln 40 zusammen, urn den sich verzwexgenden
Hebel K mit den Stamm 24 an der den beiden Enden der Zweige
28 gebildeten Lrgerungszone 32 zu verbinden.

Die Torsionsbuchsenmittel 40sind auch in Jig. 7 dar-
gestellt; es sei bemcrkt, daB die Bczugszabl 40 ^weils Tor-
sionsbuchsen-Verbindungsmittel bezeichnet, wie sie nicht
nur zwischen dem Stamm 24 und dem sich verzweigenden Hebel Kvorgesehen sind, sondem auch an den Verbindungsstellen zwi-
schen den Hebeln K und J, zwischen den Hcbeln J und I, zwi-
schen den Hebeln I und H, zwischen den Hebeln H und G sowie
zwischen Jedem Hebel G und- einem Tragstiick 90 (Pig. 5) dasexne Verbindung zu- einem sich verzweigenden Hebel P herstelltSomxt zeigt die Bezugszahl 40 iiberall dbrt, wo sie in den
Fxguren erscheint, an, daB innerhalb des jeweils genannten
Stamm- oder Zweigabschnxtts eine.Buchse vorgesehen ist, die .

der Torsionsbuchse 40 ahnelt.

In Pig. 7 erkennt man eine Torsionsstange 38, die mitexnem Zweig G und einer Torsionsbuchse 40 verbunden ist, wel-che in das benachbarte Endeeines Zweiges H eihgebaut ist.Es xst exn Eager 42 vorgesehen, urn das einem Ecgerzapfen •

ahnelnde Ende 44 der Stcnge 38 aufzunehmen, und eine Torsions-buchse 46 ist sowohl mit der Innenwand 48 des Zweiges Hals auch^it der AuBenxlache der Torsionsstange 38 verbunden.Bex dpm kcterial der Torsionsbuchse 46 kann es sich urn einMaterxal mit einem hohen Kert des Verhaltnie^es zwischen der^estxgkeit und dem Elastizitatsmodul handeln, z.B. urn Uretha*Oder ein Material mit ahnlichen Eigenechaxten. Hie Torsions-buchse 46, die mit der Innenflnche des Sterns 24 oder der
Innenfldche eines beliebigen der erwahnten Zweige verbunden

10 9 819/1123
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Die- sich verzwsigendsn Hebel A Mi * etwas andersau^-eoaldat. W. sioh verzweigandan & bar P sind ^
..nden 98 und -.00 gcgfi lie . 5 ^ iagerungszonen ->02 von

r ^
rz"ei£;onden fleboln L vorbunden, von denen deder einen

Hsbol slnd xbrersexts an ibren Enden 108 und 110 fflit b.ge-rungszonan 112. von sien verzweigsndOn Hebein D verbunden, vondenan dsder einen Zweig 114 und einen Zweig 116 u^aBt.

S?Z7ZT*
en HCbCl * ^n inden 118 .

rvalba 7 rUDESZOne° 128 VOD Wch VerUgandan Hebeln

*
* b\T

E1"6 WaBt
-
We **»•».**« 148 und 150der sioh verzweigenden Habel A tragen die bewacliob^ r <-

auTnaiMenittel 26, die SuBere Ans»tze 152 ^gf%
•arisen, .iUaia wolch„r dia bast, zl
ttig. 4) untorstutzt warden soli. Bei der Lcst konnta „ siebenstelle das Korpers, 25 such u* aina Flaebe 200 handaln diaSeaaB Pig. 21 oine arfindungageaaBe V^ichtdng, a B elnan

XkZCZT^ **- uTainan
2

,.SLd

:

Die unteren sici verzweigenden Hebel 0 m . t .. .

Ota Zv«i<r v ., ...
e. "um neDtu b bis J, der untor-ae iweig K una der Stera, 24 bestahen aus Metall z ;B

ttolan^ dieSe^ -~e d«on^^- ^astipox odar dargiaiLu.

tion bestebt aus
^ * »«• Konstruk-

higan^allaa"ia r
DrrEleiCiBWeiSe «**" ^Wa-Hateris! „x. Orc-than. Sowohi Ataniniu* als aucb Dretban

.109319/1 123
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baben eine groBere Lange als ibre Gcgenstiicke, Beitpielsweise
ist bei jedem sicb. verzweigenden Hebel E der Zweig 106 laager
ala der Z\ eig 104. Bei der bevorzugten Ausfiihxungsform der
Erfindung ist absichtlicb ein geometriscb nicbt abgeglicbenes
System vorgesehen, derm wenn die sicb verzweigenden Hebel
mit den nachsttieferert sicb verzweigenden Hcbeln genau in der
Eitte zwiscben ibren Enden verbunden sind, so daB auf beiden
S&iten jeder L; gerungszone Zweige von glcicber Lange yorbanden
sind, ergibt sicb scbatzungsweise eine Jinderung der Steifig-r
keit von +1495, wenn eine einzige punktxormige L- st auf irgend-
eines der verscbiedenen Enden 152 der beweglichen Lastauf-
neEmemittel 26 aufgebracbt wird.

Diese Anderung ist auf den EinfluB ungleicber mecbani-
scber tfbersetzungswirkungen zuruckzufiibren, die sicb ergeben,
wenn Lusten auf verscbiedene Lnden eines Hebels aufgebracbt
werden, denn da sicb das Hcbelsystem nacb unten fortsetzt,
ergibt sicb beziiglicb der B. ziebung zwiscben einem Hebel und
dem darunter liegenden dritten Hebel, wenn man die Enden dieses
Hebels

.
betracbtet, daB ein Hebelende erbeblicb weniger weit

entfernt ist ols das andere Ende. fcenn man z.B. einen Hebel
B betracbtet,. erkennt man, daB sein Ende 140 dem zugeborigen
Hebel E naber benacbbart ist als sein Ende 138, so daB sicb.
eine andere Hebelubersetzung ergibt, wenn eine einzige Ecst
eiruial auf das eine und einmal auf das andere Ende des Hebels
B aufgebracbt wird. Da die durcb eine Kraft bewirkte Auslen-
kung an Jedem der beweglicben Lcstaufnabr.emittel 26 der Summe
der Auslenkungen aller die L st aufnehmenden, sicb verzwei-
genden Hebel unter dem belasteten Lastaufnobmemittel ist, wird
gemaB der Erfindung ein abgescbatztes Hebelverbaltnis von .

etwa 56,556 zu 43, 5£ gewablt, da sich bierbei innerbalb des
ganzen H. belsystems eine im wesentlicben gleichmaBige Aus-
lenkung ergibt, wobei das System gleicbzeitig geometriscb
nicht abgeglicben ist. bther wird dieses System im folgenden
weiterhin als ein geometriscb nicht abgeglicbenes System
bezeicbnet

.

109819/1 123
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Als bevorzugt zu verv/endendes' Material wurde Urethan
genannt, da es sich hierbei um ein. Material handelt, das die
erforderlichen Eigenschaften besitzt. J< doch kohnen die be-
schriebenen Hebel naturlich auch aus jedem anderen Werkstoff
hergestellt' -sein

»
deii annliche. Eigenschaften aufweist.'

Auch die unteren sich verzweigenden Hebel G bis J und
sogar die untersten Hebel K konnten aus dem gleichen IVerkstof

f

hergestellt sein. Wegen der GroBe der benotigten For»aen, und
da diese Hf.bel. im Vergleich zu den oberen Hebeln eine groBere
Eange haben, wird es jedoch CemaB der Erfindung vorgezogen,
fur die unteren Zv/eige G bis K, die insgesamt als eine zweite
Hobelanordnung bezeichnet werden konnen, eine andere Anord-
nung zu wahlen, die ein ausreichendes Federungsvermogen ge-
wahrlcistet. Neben den groBeren Abmessungen spielt auch der
Kostenfaktor eine Rolle, denn fiir die unteren Hebel v/iirde man
eine erheblich groBere Urethanmenge benotigen, die zu Her-
atellungskosten fiihren wurde, welche ei'heblich hoher sein
wiirden als die Kosten der beschriebenen Konstruktion, die
sich aus Eohren und Torsionsbuchsen zusammensetzt

.

Die als Hohs?e ausgebildeten Zweige G bis K weisen das
Pederungsvermogen auf, das bei dem erwahnten nicht /abgegli-
chenen System erforderlich ist. Das geometrisch nicht abge-
glichene System erhalt man dadurch, daB man bei jedem der
rohrformigen, sich verzweigenden Hebel dort, wo es erforder-
lich ist, einen der Ziveige 1anger macht als den anderen Zweig.
Bei der in Fig. 2 und 5 gezeigten bevorzugten Ausfiihrungsform
derErfindung wird das System in der beschriebenen Keise da-
durch unabgeglichen gemacht, daB die oberen Zweige A bis F
eine bestimmte Lange und einen bestimmten Querschnitt erhal-
ten, und daB die unteren Zv;eige G bis K eine bestimmte Liinge
erhalten, wie es aus den nachstelienden Tabellen zu ersehen
ist. .

109819/1123
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gabelle I

Brate Hebelanordimn^

Hebel
.

zweig / Lange Querschnitt
Breite - ilUlit:

...
:

• • ..
, ; mm nun nun

144 .13,1 1.65 4,95
A 146 17,0 1,65 4,95
B 134 13,1. . 1,65 4,95
B 136 17,0 1,77 5,33
C 124 26,2 2,34 7,00

'C 126 34,0 2,54 7,60
D 114. 26,2 3,90 11,70
D 116 34,0 4,22 12,70
E 104 52,5 5,58 17,80
B 106- 65,5 5,94 18,80
P 94 52,5 9,40 27,80
P . 96 65,5 9,90 28,7

In der folgenden Tabelle II sind die Abmeeaungen
der Hebel G bis K und der z ttgehorigen Toraionabucbsen ao-wie der Toraionebucbae 40 dea Stanuna 24 angegeben

109819/1 123
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'

Gonafi den Tabelicn babo- die Zwoigo 50, 52, 28 und 50der axch vera„eiEenden Hebe! I undK die elciche MnCe, uBdaa. Bett a^etriaoh an untcrteilen. im f„lEenden „ird auf
15" 2 BOZUE SenoBmen, die durcn Eeatriohelte Linien in acbt

r: r

r 158
- r*

162 ' 164
* iss> i6e

- *°- «
Ma 16* bzw. dxe Idder 166 bis 172 beaeiohneten Halxten des

v
dUr°h mder «». 162 und 160, 16* Eebil-

nn ^68 ^ W^^ ^cnatUcL 166?To
Tor***.

m™°h J"*- ^«™«tch aneinander an-

,„„,
Entiemnne der Gruppen von aich ver-*wei6enden Hebein und Hebelaweigen von de* Stam 2,^in auneh*endeD MaBe araichtlicb, daS die Anordnung in atbeaebx.ebenen Weiae Seo»etriacb «uabEeEliobon iat! Pie Zietans awxachen daa kuraen Z,ei6 und dea laneen 2„ei0 Idea

Toilet
VeTel" *»*Wk** den AnEeben in den

^S'iTs":
2^ ^™tlicb, daB der Eeaa»te

tefla? • .T^ *~ b.aobxiebenan. W iae aufreohterba!-

elnex be t T ^ Hebein, die aiob inberbaib

naabb ^T^TT-*** >*fi»°°'. spiegelbildliob a* den be-S—T G^^^*-^ abEeaehen davon, dan £
die vo°"io

Z

nr
n " maD"'en m •*«• eind, b.

gxiciien zu mechen. 6

ni„^
E
* ^^ *nd

'
4316 "finauneaeebaBa Vbr-xxcbtung exuen fed*^EaiahiEen KaW Oder ein Geateli 22

-T^ ~, aie nicbt abge-

.
Der Auadruck »beweEliehe Laetaurnetaeaittel • aur Be--1CnnunE Jedee. der Laateufnanneeleaente 26 beaeicbnet Tin
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die sich verzweigenden Hebel der Vorricbtung aus, so da£
die ElastizitSt der Hebel nicbt zur Wirkung kommt

.

' fed^der
Zwiscbenrabmen 182 gesenkt und auBer Berubrung kit"den sicii
verzweigenden Hcbcln gebracbt, wird die Beweglichkeit der
Hebelanordnung wieder bergestellt

,

- Ea iat zweckmaBig, eine Eanmenkonstruktion 188 vorzu-
seben, die einen Boden 190, Seitenwande 192 und stirnseitige
Verstrebungen 194 umfaBt und einen, Tragrabmen fur das be*
scbricbene Hebelsystem bildet. Eine solcbe Rabmenkonstruktion
1st. xn Fig. 4-alB Bestandteil der bevorzugten Ausfubrungaform
der Erfindung dargestellt. Jedocb konnte man auch einen be-
liebigen anders ausgebildeten Tragrahmen als Unterstiitzung
fur das. Hebelsystem vprsebcn. Das Bobelsystem kann direkt auf
dem Boden Oder einer anderen Unterstiitzung angcordnet seim,
Die bevorzugte Ausfiibrungsform entspricbt jedocb der Dar-
stellung in Pig. 1.

Die Betatigungsmittel 186 fiir den Zwiscbenrabmen 182
umfassen eine Stangen- und -Rollenanordnung, die mit vier
Spulen 189 verbunden ist, an- denen Seile 19 1 befeetigt sind,
die xhrerseits mit dem Zwiscbenrabmen 182 verbunden sind,
so daB der Zwiscbenrabmen gemaB Fig. 1 duxch Dreben einer
Kurbel 193 geboben und gesenkt werden kann.

Es ist zweckmaBig, eine Pufferscbicbt, z.B. eine Scbicbt
.195 aus einem Scbaummaterial , auf der Oberseite des Zwiscben-
rabmens 182 anzuordnen. Hierdurcb wird eine bessere Dam-
pfungswirkung gewabrleistet; und die sicb verzweigenden Hebel
werden. gegen Bescbadigungen geecbiitzt, wenn sie festgelegt

Die bevorzugte Ausfubrungsform der I-^induhg ist mit
Abdeckungsmitteln fur die beweglichen L- staufnahmemittel 26
versehen. Diese Abdeckungsmittel 196 umfassen gemaB Fig. 8

"

eine Scbicbt 198 aus einem diinnen Material, vorzugeweiee

10 9819/1123
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Die Abdeckung 196 hat die Aufgabe, die durch die Enden
152 aufgebrachten Untcrstutzungskrafte goeichmaBig iiber eine
mogiichst groBe Flache zu verteilen. :.

Bei einer anderen Ausfuhrungsform der Erfindung kann
das Flachmaterial 198 durcb Satze von Meterialstreifen er-
setzt sein, die den Streifen 216 und 218 entsprechen, oder
es konnte durcb ein sehr dehnbares Flachmaterialstuck, er-
setzt sein.

Das Flachmaterial 198 ist an seinen Randern 220 mit den
Bahmengliedern 192 flexlbel verbunden.

Die Abdeckmittel 196 konneh auBerdem ein oberes Flach-
materialstiick 222 umfassen, das vorzugsweise aus einem fein-
porigen Polyurethanschaum bestebt und eine Dicke von etwa
6,5 mm bat. Das Flachmaterialstuck 222 iiberdeckt das gahze
Flachmaterialstiick 198, und es kann auch aus einem elasti-
schen Garn bestehen .,und einen abnehmbaren Uberzug fur die
ganze Mntratze 20 bilden. Auch der Oberzug 222 kann an seinen
Eand

ff
n

.

224 eegebenenfalls flexibel an den Kahmenteilen 192
befe'stigt sein.

Es ist zweckmaBig, dafttr zu eorgen', daB es moglich ist,
den tfberzug 222 und in manchen Fallen auch das Flacbmaterial-
stuck 198 abzunehmen, damit diese Telle gewaschen werden " ^

konnen. Um den ttberzug 222 zu entfernen, lost man lediglich
die Befestigung an den Randern 224, woraufhin der Oberzug ab-
genommen werden kann. Wenn auch das Flachmaterialstuck 198
abnehmbar sein soil, wird es an den Enden 152 der Dastauf-'
nahmemittel .mit Hilfe von Defestigungsvorrichtungen, z.B.
der. -in Fig. 10 gezeigten Druckknbpfe 226 befestigt. Vfenn das
Flacbmaterialstuck 198 entfern-t werden soil, werden seine
Bander 220 gelost, und dann werden die Bcfestigungsvorrich-
tungen 226 gelost, woraufhin das Flacbmaterialstuck entfemt
werden kann. Bei der bcvorzugten Auefubrungsform wiirde sich
dies als sehr zeitraubend erweisdn. Es kann leichter sein,

109819/1123
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Pig. 16 zeigt prerspektiviscb mebrere sicb verzweigende
Hebelsysteme 240 gcmaB der Eriindung, von denen jedes durcb
einen Stamm 242 bzw. 244 bzw.246 auf einer gelenkigen Platt-
form 248 unterstiitzt ist. Diese Plattform 1st vorzugsweise
mit Gelenken 250 und 252 verseben, so daB ihre Teile relativ
zueinander auf annliebe Weise bewegt werden konnen wie die
Teile des Matrntzenrabmens eines Erankenhausbetts bekanrter
Art,

. Der Teil 254 der Plattform wiirde sich normalerweise
unter dem Rumpf und den Scbultern eines Patient'en befinden.
Der T.il 256 wiirde zwiscben der Htifte und den Knien unter den
Bcinen des Patienten angeordnet sein, und der Teil 258 wiirde
die U terscbenkel des Patienten tragen. Bei dieser Ausfiib-
rungsform wiirde man auf bekannte Weise ausgebildete, in
Fig. 16 nicht dargestellte Vorricbtungen zum Verstellen der
verscbiedenen Teile der Plattform 248 vorseben. Es, sei be-
merkt, daB -die sicb verzweigenden, in Pig. 16 gezeigten Hebel-
systeme 240 nicbt vollstandig dargestellt sind, daB vielmebr .

nur die untersten Zweige und die Stamme 242, 244 und 246
der verscbiedenen Abschnitte gezeigt sind. Die nicbt darge-
stellten Teile der Konstruktion wiirden den weiter oben be-
scbriebenen ahnelnj und sie wiirden eine grofiere Zahl von be-
weglicben Lc staufnabmemitteln tragen, die alle in einer
gemeinsamen Ebene liegen* wenh man die Plattformteile 254,
256 und 258 in eine gestreckte Lage bringt.

Fig. 17, 18 und 19 zeigen eine weitera Ausfiibrungsform
der Erfindung, bei der sicb verzweigende Hebclanordnungen
260 und 262 die Buckenlebne bzw. den Sitz eines Btuhls bil-
den; der ein Gofftell 264 und seine Beine 266 umfaBt.- Bei die-
eer Auefiibrungsform wiirden diebeweglicben Eastaufnabmemittel
.268 in der aus Fig. 18 und 19 ersicbtlicben Weise angeordnet
sein* Die Anlageflacberi des Stuhls konnten mit Plaiten 270
verseben sein, die Polster 272 aus einem Scbaummaterial tra- -

gen, welcae mit einem Polsteriiberzug 274 verseben sind, der
zwiscben benaohbarten Platten 270 Falten 276 bildet, welcbe

1098 19/1123
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.
Gemafi der vorstehenden B-. schreibung sind bei jeder Aus- i

fuhrungsform der Erfindung Satze von Hebeln_ vorgesehen, die
in beweglichen Lr staufnahraemitteln enden. I manchen Fallen

* n
bestehen die Enden bestimiater Hebel mit den lagerungszonen
anderer Hebel aus einem Stuck, um Tragmittel zu bilden. Eine

'

.solche Verbindungsstelle ist in Fig-. 5 bei 320 und in Tig. 6
."bed,. 322 dargestellt. Bei der bevorzugten Ausfuhrungsform der
Erfindung wurden alle in Tig. 5 -und 6 in dieser W<iee dar e~
stellten Verbindungastellen als. Eonnstiicke ausgebildet sein.

Der in "der 1 vorstehenden Beschreibung
, verwendete Ausdruck

ttfederuhgsfahig w gilt sowohl fur die an Hand von Pig, 5
und: 6 beschriebene geformte Konstruktion als auch fiir Kqn-
struktibnen, die gemaB Eig .

'7 mit Torsionsbuchsen 40 versehen
sind.

v

Anspriiche

:
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nungen mindestens einen ersten Hebel (G) umfaBt, der zwei
Arme (80, 82) umfaBt, welche in einer ersten Ebene angeordnet
und miteinander an einer ersten Lagerrungszone (78) verbunden
sind, so daB sie ein erstes Niveau der Hebelanordnung bilden,
sowie an der lagerungszone yorgesehene Tragmitiel, die eine
mit Torsionskraiten arbeitende Eihrichtnng (40) umfassen,
welche einen Widerstand in Form eines Drehmoments hervorruzen,
wenn die beiden Armedes ersten Hebels in der ersten Ebrae
in der einen Oder anderen Kichtung geschwenkt werden.

4. Unterstutzungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
g e ke n n z e i c h n e t , daB bestimmte erste Hebelanord-
nungen miteinander durch eine zweite Hebelanordnung verbunden
sind, daBdiese zweite Hebelanordnung die Tragmittel umfaBt,
welche an der ersten Lagerungszone mit dem ersten Hebel ver-
bunden sind, daB die zweite Hebelanordnung mindestens einen
zweiten Hebel umfaBt, der zwei Arme aufweist, welche in einer
zweiten Ebene angeordnet und miteinander in einer zweiten.
lagerungszone verbunden sind, so daB sie .ein zweites Niveau
der Hebelanordnung bestimmen, und daB zweite Tragmittel vor-

• gesehen sind, die in der zweiten Lagerungszone mit. dem zwei.-
ten Hebel verbunden sind,. urn einen Widerstand in Form eines
Drehmoments aufzubringen, wenn die Arme dee zweiten. Hebels urn
die zweite Lagerungszone in. der zweiten Ebene in der einen
oder anderen Hichtung geschwenkt werden. -

5. unterstutzungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daB alle beweg-
lichen Lastauxnahmemittel (26) der Gruppe von Habeln im we-
sentlichen in der gleichen Ebene angeordnet sind.

6. Unterstutzungsvorrichtung nach einem der Anspruchs 1
bis 4, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daB die die
Tragmittel bildende Einrichtung zum Erzeugen von Torsions-
kraxten durch einen federungsiahigen Werkstoff gebildet sind,

*

aus dem die Tragmittel bestehen.
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13. Kleidungsstiick, .gekennzeichnet durch
mxndestens eine mechanische ^terstutzungsvorrichtung nach
einem der Anspruche 1 bis 11.

14. Gestell, Kasten, Behalter oder dergleichen,kennzeichnet durch mxndestens eine mechanische
S e -

n .

>,HVV'uo CJ-"« mecnanxsche
Unterstutzungsvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 11.

15. Had oder dergleichen, gekennzeichnet
durch mindestens eine mechanische Unterstutzungsvorrichtung
nach exnem der Anspruche 1 bis 11,>i dem die durch die beweg.lichen Lastaufnahmemitfel (298) bestimmte UmriBlinie im
wesentlichen kreisrund ist, und bei dem das Mitielstuck bzw.die Me-.be den erwahnten Stamm bildet.

16. Unterstutzungsvorrichtung nach einem der Anspruche 1

^98WA-
k 6 n n 2 6 1

°
h n 6

* dUrCh ^^amittel
U98; mxt bxegsamen Abschnitten (212), wobei die uberzugs-mttel die beweglichen L staufnahmemittel (26) iiberdecken.

17. Unterstutzungsvorrichtung nach einem der Anspruche 1

HQJ V S
*
k 6

* * 2 6 1 C h n 6 '* dUr<* ^erzugsmittel
C198), dxe an mehreren Punkten mit den beweglichen LtstauX-
nahmemxtteln (26) verbunden sind, wobei die Abstande zwischenden Verbxndungspunkten bei den Uberzugsmitteln groBer sindale^die Abstande zwischen den durch die tiberzugsmittel ver-bundenen beweglichen Li staufnahmemitteln.

18. Unterstutzungsvorrichtung nach einem der Abspruche 1^s 15 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daB die be-

sef
1

^r,
I're

!T
nalme

fttel (26> ***** <<» umfas-

ll „
K1<5tZe (228> 6iDem Gsfahigen Mete-

"

nai mlteinander verbunden Bind.
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V?*TB™tZ^™™°™»°e ™* eine„. der Anspruche 1 .
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-™* " 6 8 ke n » 2 e 1 0 h » * * •
I** «e bewegli-chen h staufnataenittel (26) auBere Knden ( ,52) .lessen, Se
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